Viola Spolin: Improvisationstechniken für Pädagogik, Therap
ie und
Theate r.- Paderbocn: Junferm ann 1983 (Bibliotheca Psycho dramat
ica),
396 S., DM 38,In den USA ist Viola Spoljr eine Legend e und ihr Buch, das
hier zum
erstenm al in deutsc her Uberse tzung (Micha el Sauerb rej)
vorgel egt
wird, ein Klassik er, der allein zwisch en 1963 und 1977 elfmal
aufgelegt wurde. Dieses Buch hat das amerik anische Theate r der
Avantg arde, der Schule n und Hochsc hulen ebenso gepräg t wie eine
Genera tion
von Erzieh ern, Drama lehrern und Spielth eoretik ern an Schule
n und
Hochsc hulen.
Eine Kritik des 'Film Quarte rly', die der Verlag mit der
jüngste n
amerik anische n Neuauf lage abdruc kt, nennt Viola Spolin eine
Hoheprieste rin des Improv isation stheate rs und ihr Buch ein
wichtig es
Dokum ent für Theori e und Praxis des Spiels, in seiner revolut
ionären
Wirkung dem Konzep t der natürli chen Geburt in der Gynäko
logie
verglei chbar. Wie Winifri ed Ward und Gerald ine Siks, die mit
ihr das
Dreige stirn eines pädago gisch-s ozialen Theate rs in den USA
bilden,
kommt Viola Spolin von der Northw estern Univer sity, wo sie
bei der
Soziolo gin Neva Boyd das Spiel mit Gruppe n von Kinder
n und Erwachse nen als ein Mittel der Selbste rfahrun g und der Therap
ie kennenlern te. Später gründe te sie Spielgr uppen für Kinder und
hat in
Kalifor nien jahrzeh ntelang mit der von ihr gegrün deten Kinder
truppe
der 'Young Actors ' Compa ny' Erfahru ngen und wachse nden
Ruhm geerntet. Diese Kinder traten mit Improv isation en in Schule
n und vor
erwach senen Zuscha uern auf und erregte n allgem eine Bewun
derung ,
selbst an der theate r- und filmver wöhnte n Westkü ste. Violas
Sohn,
Paul Sills, hat die Erfahru ngen, die seine Mutter mit Kinder
n machte ,
dann mit Schaus pielern genutz t und weiterg eführt, als er das
'Second
City Theatr e' in Chicag o aufbau te und rasch zum Ruhm führte.
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Viola Spolins Buch verarbeitet eigene Erfahrungen und die Beobachtung der Arbeit ihres Sohnes und beschränkt sich daher nicht auf eine
Theaterarbeit mit Kindern, sondern stellt eine generell gültige Anleitung zur Spielpraxis, zur Schauspielererziehung von Amateuren und
Profis, von Kindern und Erwachsenen dar. Die Autorin geht vom
spielenden Menschen aus, nicht von einer Theatertheorie, und sie
fragt, wie das Spiel den Menschen fordern und fördern kann, nicht,
wie man ihn dazu bringt, die Wünsche des Regisseurs gehorsam zu erfüllen. Immerhin sprach die Qualität ihrer Aufführungen sowie des
'Second City Theatre' auch im Ergebnis für ihr humanistisches Konzept: Der alte Gegensatz zwischen product und process wurde gegenstandslos, weil der richtige Spielprozess offenbar auch zu beachtlichen
Aufführungsergebnissen führte.
Ich kenne ihr Konzept aus eigener Spielerfahrung und halte es für eine
der besten praktischen Umsetzungen der Ideen Stanisla wskis. Sie beginnt mit seinen klassischen OrientierY!1gsfragen für den Spieler: Wo
bin ich? \Ver bin ich? In über 200 Ubungen, die systematisch die
Spielerfahrung und das Selbstvertrauen e!'!er Gruppe aufbauen, die
typische Schwierigkeiten wie Hemmungen, Angste, mangelnde Konzentration und sinnliche Wahrnehmung, ungenaue Beobachtung und Erinnerung überwinden sollen, baut sie die konkrete, sinnliche Vorstellung,
das unbefangene Agieren in einer 'Situation mit dem ganzen Körper
(Physicalization) und die konzentrierte Empathie für den Partner auf.
Daneben behandelt sie auch grundsätzliche Fragen zu den Themen
'Kinder und Theater', 'Formales Theater und Improvisationstheater',
'Vorbereitung einer Aufführung von den ersten Anfängen bis zu den
letzten Durchläufen'.
Da sich der Übersetzer, Michael Sauerbrei, bemüht hat, sorgfältige
Texttreue und Verständnishilfe für den deutschen Leser zu verbinden,
dürfte dieses Buch auch hierzulande zu einem unverzichtbaren Standardwerk in Schulen, Theaterseminaren lind Universitäten werden.
Herta-E. Renk

